
Brief aus Bayern.
Am 10. November haben die arztlichen Kreisvertretungen, die

acht bayerischen Aerztekammern, getagt. Eine reichhaltige Tagesordnung
war diesmal durchzuberaten. Doch da bei den meisten Aerztekanimcrn
am Abend vorher sogenannte Vorbespreehungen stattfinden, ist das
Material am Haupttag gesiebt, und die Meinungen sind soweit vor-
geklärt", daß es möglich ist, die offizielle Sitzung an einem Tage zu er-
ledigen.

Als erster Antrag stand da der Antrag der Vorsitzenden der Kam-
mern auf Revision der K. Allerhöchsten Verordnung vöm
9. Juli 189, die Bildung von Aerztekammern und Bezirks-
vereinen betreffend, und Erlaß einer Bayerischen Ehren-
gerichtsordnung. Ibnen wurde, soweit ich die Sitzungsberichte
in der Tagespresse übersehe, in allen rechtsrheinischen Kammern zu-
gestimmt, nur die Pfalz äußerte sich dahin, daß sie eine Aenderung der
genannten Verordnung und die Einführung einer durch Gesetz be-
stimmten Ehrengerichtsordnung zurzeit für nicht angebracht hält.
Die Pfälzer Kollegen können die Befürchtung nicht unterdrücken, daß
unsere gegenwärtige Volksvertretung bei der Beratung und Schaffung
einer staatlichen Ehrengerichtsordnung dem freien Aerztestande
unerträgliche Bestimmungen aufzwinge. Ganz unrecht kann man diesen
Bedenken nicht geben.

Der nächste Antrag betraf den Wunsch nach einer Verschärfung
der Prüfungsordnung für Mediziner. Das Examen soll innerhalb
einer bestimmten, kürzer zu bemessenden Frist fertigzustellen und die
Wiederholungsmöglichkeit zu erschweren sein. Er fand nirgenda wesent-
lichen Widerspruch.
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Ebenso der dritte, die Bitte um Neuschaffung einer den modernen
Zeitverhädtnissen und dem gesunkenen Geldwerte entsprechenden
neuen Gebiihrenorduung. Von verschiedenen Kammern wurde
dabei der Wunsch ausgesprochen, es möge von einer besonderen Kranken-
kassengebührenordnung abgesehen werden.

München hatte weiters beantragt, regierungsseits möchten M a B -
nahmen zur Beseitigung von Schäden im Arzneiverkehr
getroffen werden, namentlich häufigere Musterungen der Apotheken,
Ueberwachung der -Drogerien und anderer einschlägiger Geschäfte, Schaf-
fung einer Untersuchungsstelle für Medikamente beim Reiehsgesundheits-
amte, Bestimmungen über die Bezeichnung und Zusammensetzung
von Arzneimitteln, Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln (Zulassung
und Beschränkung), Besteuerung der Geheimmittel ; ferner eine Ueber-
wachung und Verbot des Verkaufes von zu verwerflichem und bedenk-
hohem Gebrauch bestimmten Instrumenten (wie man sie in München
in den Auslagen von Drogerien und GummigescMften massenhaft aus-
gestellt sieht). Eine Komniiesion des arztlichen Bezirkevereines hat
in mühevoller, emsiger Arbeit ein großes bezügliches Material gesam-
melt. Auch diese Anträge fanden, wie selbstverständlich, keine Ab-
lehnung.

Daß von den K. bakteriologischen Anstalten nicht nur die bakterio-
logischen Untersuchungen, sondern, was bisher nicht der Fall ist, auch
die Untersuchungen des Blutes nach Wassermann unent-
geltlich gemacht werden möchten, verlangte der nächste Antrag. Die
Pfalz hielt zurzeit ein Bedürfnis hierfür nicht geboten, da ihr die bereits
bestehenden Einrichtungen in Landau etc. genügen. Die übrigen Kam-
mern sprachen sieh im Sinne des Antrages aus, ohne dabei zu verkennen,
daß die ganze Frage eine Geldfrage und nach der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der Kreise zu entscheiden sein dürfte. Schön war's schon!

Voneinigen Kammern wurden Anträge über Schulzahnpflege
auf de m Lande beraten. Diese Frage soll am besten Hand in Hand
mit der Schularztfrage erledigt werden. Daß ein Bedürfnis besteht, daß
hier eingegriffen werde, bevor noch größerer Schaden für die Volks-
gesundheit und Wehrhaftigkeit der Nation entsteht, ward allgemein
klar empfunden.

Die oberbayerisohe Kammer hatte noch zwei Punkte von speziellem
Interesse auf der Tagesordnung. Es wurde der Wunsch auf Zuziehung
der Aerztevertretung bei offiziellen Gelegenheiten ausge-
sprochen. Dieser Wunsch ist bei der Jahrhundertfeier in Kehiheim,
während der Anwesenheit des Königs in Würzburg, bei den Huldigungs
feiern anläßlich dr Thronbesteigung König Ludwigs III. von seiten der
zustüncligen Stellen bereits berücksichtigt worden. Dies wurde auch
anerkannt.

Ferner wurde die Regierung ersucht, der Lourdespropaganda
die im hygienischen und volkswirtschaftlichen Interesse
gebotene Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Bitte sei hierdurch
an die außerbayerischen Vereine und Kollegen ebenso dringend gerichtet.
Kollege Aigner, der zurzeit Oesterreich mit großem Erfolg bereist,
ist gern bereit, entweder selbst dorthin, wo man ihn wünscht, zu kommen
oder das notwendige Material zu schicken. Und es dürfte sich doch in
jedem größeren Verein ein Kollege finden, der Talent und Mut genug
hat, um in dieser Sache vor die Front zu treten Einschlafen darf diese
Angelegenheit nicht mehr trotz unserer sonst wichtigen Arbeit.

Alle Kammern nahmen auch Stellung zu dem aktuellen Streit
der deutschen Aerzteschaft mit den Krankenkassen, und
aus allen Erklarungen sprach der ernste Wille, Treue zu halten den Kol-
legen im Reiche trotz unserer ursprünglich und auch heute noch gün-
stigen Lage, die es gestatten würde, auf Grund der Einigungsverhand-
lungen und der dort beschlossenen Abmachungen zu günstigen Verträgen
mit den dazu bereiten Kassen zu kommen. Möge man im Norden diese
Bayerntreue nicht vergessen, wenn wieder alles in Frieden lebt und wenn
sich unsere norddeutschen Brüder bei einer späteren Gelegenheit einmal
nicht sofort in die bayerische gute Eigenart und in die daraus entsprin-
genden Gedankengänge hineinfinden können oder wollen.

Eine nette, kleine Freude haben wir hier erlebt. Wie bekannt, war
die Energoskompagnie zu uns nach München übergesiedelt. Man hat
ihr hier die nötige, vielleicht nicht erwartete Aufmerksamkeit geschenkt.
Man ließ sich auch durch die von mir (1912 Nr. 29 dieser Woehenschrift)
erwähnte Flugpreisstiftung, die ich damals etwas charakterisierte, nicht
irremachen. Am 22. September 1913 ließ sich die Münchener Polizei-
direktion von unserem bewährten Kollegen Kantor das von dem Ge-
sundheitsiehrer" gegen die Energoskompagnie gesammelte Material
kommen. Es wird die edlen Preisspender hoffentlich sehr freuen, hier-
mit zu hören, daß ihr alter, guter ,,Freund" Kantor sich wieder einmal
gerührt hat. Aber er war ganz stille davon gewesen, um den lieben ,,IFreun-
den" in München die Ueberraschung nicht zu verderben. Mir aber hat
er erlaubt, davon zu sprechen, weil er weiß, daß ich seine Liebe zum
Energos mit ihm teile. Es ist schade, daß wir an unseren anderen ,,Freun-
den" noch keine solche Freude erlebt haben. Wir kennen noch ver-
schiedene und wünschen ihnen, daß sie bald nachfolgen mögen. Was
wir dazu helfen können, soll gerne und gratis geschehen. Also die hiesige
Polizei hat gegen die Energoskompagnie ein Betrugsverfahren eröffnet,

und ein armer Assessor muß die Briefe aller der Dummen lesen, die
auf den plumpen Schwindel hereingefallen sind und Haare gelassen haben,
anstatt neue zu bekommen. Sollte der Herr Assessor oder später der
Herr Staatsanwalt den einen oder anderen juristischen Bekannten
unter den Briefsehreibern finden, dann kondolieren wir schon heute.

Hoefimayr.
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